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Vorwort
Foreword

100 Jahre Tradition und Innovation beim Zerkleinern sind Basis
für Erfolge mit unseren Kunden
in aller Welt. Zerkleinerungsprozesse 100% effizient zu gestalten ist unsere Vision. Als
Pionier hat PALLMANN auf vielen
Gebieten der Aufbereitungstechnik immer wieder neue Konzepte
entwickelt und neue Maßstäbe
gesetzt. Die PALLMANN-Mühlen
sind weltweit ein Begriff für
Leistung und Qualität.
Flexibler, effizienter und produktiver auf dem Markt agieren, die
Produktqualitäten deutlich verbessern, den Anteil recycelter
Stoffe steigern und neue Produkte schneller auf den Markt bringen,
dies sind Ziele bei deren Erreichung wir tatkräftig unterstützen. Als Systemanbieter
stellen wir unser ganzes Knowhow der Zerkleinerungs- und
Aufbereitungstechnik in den
Dienst des Kunden. Das weltweit
größte Forschungs- und Technologiezentrum für die Zerkleinerungstechnik, die zielstrebige
Dynamik engagierter Mitarbeiter
und die enge Zusammenarbeit
mit den Spezialisten unserer
Kunden ermöglicht es uns, immer
wieder neue, zukunftsweisende
Problemlösungen zu entwickeln.
Der höhere Nutzen für den Anwender, kompromisslose Qualität

der Produkte und ein vorzüglicher
Service sind die entscheidenden
Kriterien. Wir liefern Maßstab setzende Technologien, an denen
sich die Industrie orientiert.
Leistungsfähige Maschinen und
innovative Anlagenkonzepte von
PALLMANN schaffen so immer
wieder die wesentlichen Voraussetzungen, damit Visionen wirklich
und Erfolge messbar werden.
Mit der vorliegenden Broschüre
wollen wir Ihnen den Nutzen von
bereits Geschaffenem darstellen,
aufzeigen was möglich ist und
Perspektiven für eine erfolgreiche
Zukunft eröffnen. Mit Ideen und
Persönlichkeit werden wir uns
auch für Sie engagieren.
Hartmut Pallmann
100 years of tradition and innovation in size reduction form the
basis for success with our customers all over the world. The development of 100% efficient size
reduction processes is our vision.
As a pioneer in many areas of
process technology, PALLMANN
has continuously developed new
concepts and set new standards.
PALLMANN Mills are known for
their high performance and quality
worldwide.
More flexibility, efficiency and productivity in the market, increased

product quality and percentage of
recycled materials as well as
quicker introduction of new products into the market are goals,
which we actively support.
As a complete system supplier,
we make our know-how in size
reduction and process technology
available to the customer. The
worlds largest research and
development center for size reduction technology, goal-oriented
dynamic employees and close
cooperation with customer
specialists allow us to develop
leading edge technology.
The greater benefit for the end
user, product quality, without
compromise and excellent service
are the decisive criteria. The
technology we supply sets the
standard for the rest of the industry to follow. Efficient machines
and innovative system concepts
from PALLMANN satisfy, again
and again, the main prerequisites
for visions to become reality and
make success measurable.
We would like to present, with this
brochure, the use of existing
innovations, show the possibilities
and open new horizons for a
successful future. We will commit
ourselves with ideas and personality to you.

Hartmut Pallmann
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PALLMANN - 1903 als Maschinenfabrik gegründet, blickt als
mittelständisches Familienunternehmen auf sieben Generationen
von Müllern und Mühlenbauern
zurück. Als ein weltweit aktives
Unternehmen hat die Firma
PALLMANN sich auf das große
Gebiet der Zerkleinerungs- und
Aufbereitungstechnik spezialisiert.
In zahlreichen Industrien tätig, bietet der Spezialist heute mit über
1000 Maschinentypen das größte
Programm der Zerkleinerungs
technik für Holz sowie für alle wei
chen bis mittelharten, spröden bis
zähelastischen und faserigen Pro
dukte.
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PALLMANN ist weltweit das einzige Unternehmen, das über alle
Kernprodukte für den Holzaufschluss für alle Plattentypen verfügt. Fortschritt durch Erfahrung
war und bleibt für uns die Grundlage der Unternehmenspolitik.
Weil PALLMANN nicht nur Ma
schinen baut, sondern auch die
Gesamtsysteme liefert, einschließlich dem wichtigen Anwendungsknow-how sowie das spätere
Betriebspersonal schult, und weil
neue Techniken und Verfahren
zuerst auch im eigenen Haus er
probt werden, ist bei PALLMANN
eins mit dem anderen verknüpft;

von der Konzeption bis zur Inbe
triebnahme, für jede gewünschte
Leistung.
Trotz aller Begeisterung dafür
haben wir aber nie die Verantwortung für den Erfolg unserer
Kunden vergessen. So ist es nur
folgerichtig, dass PALLMANN in
Zweibrücken das weltweit größte
Forschungs- und Technologiezentrum unterhält und heute an
den Entwicklungen arbeitet, die
den Markt von morgen bestimmen.

Die PALLMANN Gruppe
The PALLMANN Group of Companies

PALLMANN, a family organization
for 7 generations, started out as
flour millers and mill designers.
Founded in 1903, the present
company is a major machine manufacturer with worldwide capabilities, specializing in size reduction
and preparation techniques and
is present in various industries,
offering more than 1000 machine
designs. The largest size reduction
program of its kind fills applications
for wood as well as for any soft
through medium hard, brittle to
elastic and fibrous products.
PALLMANN is the only company
worldwide who disposes of all

main components of wood size
reduction for all wood panel industries.
Progress through experience is
and always will be the basis of
our corporate policy.
PALLMANN does not only build
machines but also supplies complete systems, including application know-how as well as training
of the operating personnel. New
techniques and methods are developed and tried in our own facilities before they are passed on
to the customer. From concept to
start-up, for any desired capacity,
PALLMANN does it all.

Despite our enthusiasm, we have
never lost sight of our responsibility for our customers success. It
is only logical that PALLMANN
operates the worlds largest Research and Development Center
in Zweibrücken and is working
on those developments that determine tomorrows market.
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e Lohnverarbeitung
e Versuchsdurchführung
e Laboranalysen

Custom Grinding
Test Runs
Laboratory Analysis

Lohnverarbeitungen. Die Fokussierung auf die Zerkleinerungstechnik und eine jahrzehntelange
Erfahrung, gewonnen aus Tausenden von exakt protokollierten und
ausgewerteten Versuchsreihen
sowie ständige, eigene Forschung
und Entwicklung eröffnen immer
wieder neue Möglichkeiten.

Das PALLMANN Forschungs- und
Technologiezentrum bietet weltweit einmalige Möglichkeiten zur
Erprobung und Entwicklung von
Zerkleinerungs- und Aufbereitungstechnik.
Neben über 130 Maschinen der
verschiedensten Bereiche für
Zerspanen, Schneiden, Feinmahlen, Mikronisieren, Fraktionieren,
Zerfasern und Recyceln stehen
Labors, Büroräume, Schulungsräume, Ausstellungsräume und
Kundenrestauration zur Verfügung. Als besondere Dienst-
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leistungen des Technologiezentrums werden auch Entwicklungsversuche für die Auswahl
von neuen Verfahren und neuen
Materialien für Kunden durchgeführt. Versuche auf Standardmaschinen und -anlagen sowie
gezielter Versuchsaufbau helfen,
Investitionsrisiken stark zu minimieren, Wirtschaftlichkeit, Konzeption und Ergebnisse von
Anlagen zu prüfen oder zu optimieren. Bei Kapazitätsengpässen
oder zur Überbrückung der Lieferzeit für eine neue Anlage unterstützen wir unsere Kunden durch

PALLMANN
TECHNOLOGY-CENTER

The PALLMANN Research and
Technology Center offers unique
opportunities for testing and de
veloping of size reduction and
preparation techniques.
Besides more than 130 machines
from the widest variety of areas
for flaking, cutting, pulverizing,
agglomerating, cryogenic pulveri
zing, micronizing, fractionating,
fiberizing and recycling, there are
also laboratories, offices, training
rooms, exposition rooms and a
restaurant available for our custo
mers.
Development test runs for material
selection and new processes are
also offered to our customers. Test
runs with standard machines and
systems as well as exact test per
formance assist in minimizing the
investment risks and checking
respectively, optimizing the eco
nomy concept and results of the
selected systems.

Focusing on size reduction tech
nology and decades of experi
ence, gained from thousands of
exactly recorded and evaluated

test runs, as well as constant re
search and development, open
new possibilities again and again.

We assist our customers by means of custom grinding, in case of
capacity deficiencies or to bridge
over delivery time for a new sys
tem.
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Konstruktion
Engineering

Viele Patente und Auszeichnungen sind Beleg dafür, dass die
Entwicklung & Konstruktion bei
PALLMANN traditionell ein wesentlicher Bestandteil in der
Prozesskette des Unternehmens
ist. Um den Erfolg langfristig zu
halten und die führende Position
im globalen Umfeld zu sichern
und auszubauen, wird diese
Aufgabe von erfahrenen Konstruktionsteams mit Begeisterung
wahrgenommen.
Der Bedeutung dieser zentralen
Funktion tragen wir dadurch Rechnung, dass PALLMANN mehr als
50 Konstrukteure, Ingenieure und
Techniker mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen der Zerkleinerungstechnik beschäftigt.
Um der dabei ständig zunehmenden Dynamik des Marktes in
allen Stufen des Entwicklungsprozesses gerecht zu werden, ist
die konsequente Anwendung des
Simultaneous Engineering eine
Selbstverständlichkeit. Mit mehr
als 40 modernen CAD-Arbeitsplätzen für 2D und 3D Konstruktionen, alle integriert in einem
modernen ERP System, haben
wir dafür die besten Voraussetzungen schon vor Jahren ge-
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schaffen, um auf die Wünsche
unserer weltweiten Kundschaft
eingehen zu können.

Many patents and awards are
verification that engineering and
design at PALLMANN is an
essential part in the process chain
of the company. In order to keep
long-time success and to guarantee and extend the leading
position in the global field, experienced engineering teams
enthusiastically do this important
task.
PALLMANN takes the meaning
of this central function into account
by employing more than 50 designers, engineers and technicians
with distinct competence in size
reduction technology.
In order to fulfill the conditions of
constantly increasing market
dynamics in any step of the development process, the consequent usage of the so-called
Simultaneous Engineering is taken as a matter of course. With
more than 40 modern CAD-work
stations for 2D and 3D design, all

integrated into a modern ERPsystem, we have already set the
best prerequisites many years ago
in order to give our attention and
time to the needs and desires of
our customers worldwide.

Fertigung
Production

Die PALLMANN Fertigung im
Werk Zweibrücken ist technisch
und personell für die speziellen
Anforderungen eines Sondermaschinen- und Anlagenbauers
ausgelegt und verfügt über ca.
15.000 m² Produktionsfläche.
Aufgrund der Krankapazität können Maschinen bis zu einem
Gesamtgewicht von bis zu 100
Tonnen produziert werden.
Moderne, computerintegrierte Produktionstechnologien wie CAD /
CAM, und DNC-Datenübertragung, eingebunden in ein sehr
modernes ERP-System, unterstützen die exakte und schnelle
Abwicklung der Aufträge.
Die fertigungstechnische Führerschaft für die kostenbewußte
Herstellung von Qualitätserzeugnissen ist unternehmerisches Ziel
und wird im Hause PALLMANN
immer wieder neu errungen.
Leistungsfähiger, besser und wirtschaftlicher  dies sind für uns die
Maßstäbe und hier setzen wir die
Standards.

Zweibrücken, with an available
production space of approximately
15.000 m 2 , is technically and
personnel wise suited for the
special demands placed on a
special machine and system
manufacturer. Due to the crane
capacity, machines with a total
weight of up to 100 tons can be
produced.
Modern, computer-integrated
production technologies like
CAD/CAM, DNC-data transfer,
combined into a modern ERPsystem support the exact and
quick processing of orders.
The cost-conscious production of
quality products is the business
goal and is always maintained by
PALLMANN.
More efficient, economical, better
 these are the criterion and this
is where we set the standards.

The PALLMANN production department in our headquarters in
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Dauerhafter Erfolg kann nur erzielt
werden, wenn Servicekonzepte
zur Verfügung stehen, die den
Leistungen der Prozessmaschine entsprechen. Das Leistungsportfolio im Servicebereich muss
praktisch alle Kundenbedürfnisse
abdecken: Von klassischer Versorgung mit Ersatzteilen, über die
Schulungen des Betriebs- und
Wartungspersonals, sowie variable Wartungskonzepte und ein
24-Stunden-Service. Deshalb ist
es mehr als folgerichtig, dass
hinter jedem PALLMANN-Produkt
ein Service steht, der Maßstäbe

setzt. Die Service-Center in Europa, in Nord- und Südamerika und
in China versorgen die Industrie
weltweit. Hierzu stützen wir uns
neben einer einwandfreien Logistik auf drei tragende Säulen:
Das Serviceteam
Das Serviceteam ist das Herz unserer Kundendienstaktivitäten.
Engagierte und kompetente Mitarbeiter beraten Sie schnell und
umfassend. Wo es erforderlich ist,
stehen wir 24 Stunden und 7 Tage
die Woche zur Verfügung.
Mehr als 30 erfahrene Montage-

spezialisten ermöglichen es uns,
schnellstmöglich und zuverlässig
zu reagieren.
Der Ersatzteileverkauf
Statt Irgendwas von Irgendwem
bieten unsere Service-Center
ORIGINAL PALLMANN Ersatzund Verschleißteile in Erstausrüster-Qualität. Eine Datenbank
voller Informationen versetzt uns
in die Lage, das benötigte Ersatzteil schnell und sicher zu identifizieren. Nach der Identifizierung
liefern wir direkt aus dem ServiceLager oder nach raschester Einzelfertigung. Alle Teile werden
nach modernsten Verfahren gefertigt, konsequent geprüft und
kontrolliert, bevor sie den Weg
zum Kunden antreten.
Das Servicelager
Wir übernehmen für unsere Kunden die Bevorratung der wichtigsten Ersatz- und Verschleißteile.
Im Rahmen von Abrufvereinbarungen erfolgt die Bereitstellung
der Teile im Service-Center Lager,
um sie im Bedarfsfalle schnell und
termingerecht an den jeweiligen
Kunden versenden zu können.
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PALLMANN
SERVICE-CENTER

Continuous success can only be
achieved when service concepts
are available that correspond to
the capacities of processing
machines. The capacity portfolio
in service must cover all customer
requirements: From classic spare
parts supply, schooling of the
operator- and maintenance personnel, to variable maintenance
concepts as well as a 24-hour
service. Therefore it is only logical
that behind each PALLMANN
product there is a service that sets
the standard.
The Service Team
The service team is the heart of
our service activities. Committed

and experienced specialists can
give you quick and competent
advice. If necessary, we are
available 24/7. More than 30 experienced technicians allow us to
react promptly and reliably.
Spare Parts Sale
Instead of anything from anybody, our Service Center offers
ORIGINAL PALLMANN spareand wear parts in proven quality.
A database full of information
allows us to identify the required
spare part quickly and reliably.
After identification we deliver
directly from the service warehouse or after quickest single
manufacture. All parts are manu-

factured, subsequently tested and
controlled on up-to-date machining centers before they leave our
company.
The Service Warehouse
We store most important spareand wear parts for our customers.
Within the scope of call-up agreements, the parts are available in
our service warehouse in order to
dispatch them quickly and in due
time to the corresponding customer upon request.
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Anlagen und Projekte in der Prozesstechnik stellen sehr hohe
Anforderungen an die elektrische
und elektronische Steuerungsund Regelungstechnik. Diese
hohen Anforderungen werden im
Hause PALLMANN mit einem
eigenen Team von hoch qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern umgesetzt.
Die Umsetzung erfolgt unter Anwendung neuester Technologien
im Bereich der Steuerungs-, SPSund Visualisierungstechniken.
Die Projektierung der Steuerungs-
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und Regelungstechnik umfasst
das komplette Spektrum, vom
Ausarbeiten eines Konzepts in
Zusammenarbeit mit den Prozesstechnikern, über den Entwurf
der Schaltpläne, das Layout der
Schaltanlagen und Steuerpulte,
die Festlegung der Hardwarekomponenten bis hin zu der Erstellung der Steuerungs- und
Visualisierungssoftware.
Die Erstellung der SPS- und
Visualisierungssoftware erfolgt im
Hause PALLMANN im Konsens
mit den Prozessingenieuren unter
Berücksichtigung von Ergonomie,

Prozesstransparenz und einer
einfachen, intuitiven Bedienbarkeit. Dies macht das Betreiben
der Anlage für den Kunden übersichtlich, hoch effizient und leistungsfähig.
Bei der Auswahl der Hardwarekomponenten setzt man im Hause
PALLMANN auf bewährte, qualitativ hochwertige Produkte von
namhaften Herstellern, die eine
schnelle, weltweite Verfügbarkeit
gewährleisten.
Durch dieses Konzept ist man in
der Lage, schlüsselfertige Anlagen zu liefern, zu deren Lieferumfang auch die dazugehörigen
Schaltanlagen, Steuerpulte und
Klemmenkästen sowie die erforderlichen Anlagenverkabelungen
gehören.
Komplettiert wird der Lieferumfang
durch eine Inbetriebnahme durch
eigenes Personal beim Kunden
vor Ort mit anschließender umfassender Schulung des Bedien- und
Wartungspersonals.

Messen, Steuern, Regeln
Automation and Process Control

Systems and projects in process
technology make great demands
on the electrical and electronic
automatic control techniques.
These great demands are converted by highly qualified and experienced employees within the
PALLMANN company.
Applying newest technologies
within the field of control, SPCand visualization techniques perform this task.
Project planning of the automation
control engineering includes the
complete spectrum, from working
out a concept, in cooperation with
process technicians, draft of the
schematics, layout of the switchboards and control panels, the
determination of hardware components up to the development of
the control- and visualization software.
The development of the SPC- and
visualization software is performed
in-house by PALLMANN with the
consent of the process engineers
thereby considering ergonomics,
process transparency and a simple, intuitive operability. This
makes the usage of the system
by the customer clear, highly
efficient and productive.

When choosing the hardware
components, PALLMANN relies
on proven and high quality products from well-known manufacturers that guarantee rapid
worldwide availability.
By means of this concept, we are
able to deliver turnkey systems;
corresponding switchboards, control panels, terminal boxes as well
as the necessary system cabling

are included in the scope of supply.
The scope of supply is completed
with start-up by our own personnel
on the customers premises, followed by detailed training of the
operating- and maintenance personnel.
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Weltweit sind Systemlösungen
von PALLMANN im Bereich der
Prozessindustrie erfolgreich in
Betrieb.
Ergänzend zu dem umfangreichen und bewährten Programm
an Einzelmaschinen bietet das
Unternehmen PALLMANN als
Systemlieferant komplette Anlagen.
Einmalig ist, dass alle Schlüsselkomponenten für die Aufbereitung
aus einer Hand geliefert werden
- inklusive modernster Automatisierungs - und Steuerungstechnik.
Kompetente, technologische und
planerische Beratung bereits in
der Vorprojektphase sind für unsere Kunden ebenso selbstverständlich wie die termingerechte
Abwicklung bis hin zur Inbetriebnahme und Abnahme.
Die Projektabteilung bzw. der
Projektleiter ist die zentrale und
kompetente Schnittstelle zwischen
unseren Kunden und den internen
Dienstleistern wie Konstruktion,
Fertigung, MSR, Technologen und
den beteiligten Zulieferfirmen.
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Modernste Planungssoftware und
Auto-CAD-Systeme inklusive
3-D-Planungswerkzeuge optimieren die Abläufe und stellen
den einfachen Datenaustausch
mit unseren Kunden sicher.

Unsere weltweite Erfahrung und
Betreuung ermöglicht kostengünstige Projekte durch lokale
Fertigung der Kundenbeistellteile,
unterstützt durch unsere Fachleute vor Ort.

Projektmanagement und Anlagenbau
Project Management and System Design

PALLMANN system solutions for
the process industry are successfully in operation worldwide.
In addition to the comprehensive
and proven program of single
machines, PALLMANN, as a
systems supplier, manufactures
and delivers complete systems.
It is exceptional, that all key components for preparation are
manufactured from one source 
to include the most modern automation and control systems.
Competent technological support
in the early phase of the project

is taken as a matter of course by
our customers as well as timely
handling of all activities until startup and acceptance.
The project department, respectively the project manager, is the
center and competent interface
between our customers and the
in-house project teams i.e. design,
production, engineering and process control, technological advice
and the coordination of sub-contractors.
Latest planning software and
Auto-CAD systems that include

3-D-planning tools optimize the
course of action and guarantee
simple data exchange with our
customers.
Our worldwide experience and
support guarantee competitive
projects by means of locally manufactured parts to be supplied by
the customer and supported by
our specialists on site.
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Celluloseindustrie
Cellulose Industry

Für die Herstellung von Cellulosepulver werden PALLMANN
Präzisionsschneidmühlen mit alternierendem Schrägschnitt eingesetzt. Sie verarbeiten Cellulose
direkt von der Rolle, als Blattoder in Form von vorzerkleinerter
Schnitzelware je nach Anwendung auf eine Feinheit von 70500µm.
Feine Cellulosepulver mit hoher
Schüttdichte beschleunigen die
Reaktionsfähigkeit bei der Herstellung von Celluloseether.
In Pressmassen verbessern sie
die Festigkeit und Einfärbemöglichkeit. Bei Kautschuk und in
Gummi bewirken sie eine gleichmäßigere Porenbildung, ein geringeres spez. Gewicht und eine
verbesserte Oberfläche. Cellulosepulver sind chemisch rein,
sehr widerstandsfähig und finden
auch Anwendung in der Filtertechnik, sowie als Füllstoff in der
Kunststoff- und Bauindustrie.
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Aufbereitung von Faserstoffen
Preparation of fibrous materials

For the production of cellulose
powder, PALLMANN precision
knife mills with an alternating slant
cut are used. They process cellulose directly from the roll, as sheetor precut chip material, depending
on the requirement, to a fineness
of 70  500 mm.
Fine cellulose powder of high bulk
density, increase reaction capability during the production of
cellulose ether. In moulded compounds they improve density and
coloration possibilities. They cause
a more even pore formation, a lower specific density and an improved surface for caoutchouc and
rubber. Cellulose powders are
chemically pure, very resistant
and are also used in filter technology as well as filler in the
plastics- and construction industry.
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Celluloseindustrie
Cellulose Industry

Cellulosederivate wie MC, CMC,
HEC, HPMC, MHEC usw. sind je
nach Anwendung in vielen Produkten als Zusatzstoff enthalten,
um deren Eigenschaften zu beeinflussen.
In der Bauindustrie steuern sie
das Wasserbindevermögen in
Zement, Gips und Spachtelmassen. CMC als Tapetenkleister ist
wohl das bekannteste Produkt.
Als Zugabe in Waschmitteln verhindern die Derivate Vergrauung
und Verfärbungen. Sie sind ein
Verdickungsmittel und in Lebensmitteln verbessern sie deren Beschaffenheit, Form, Struktur und
Konsistenz. In der Pharmaindustrie wird CMC in Tabletten zur
definierten Wirkstofffreigabe und
als Bindemittel eingesetzt.
Beim Herstellungsprozess von
Celluloseether wird dieser nach
der Reaktion gewaschen und granuliert. Das noch feuchte Produkt
wird dann vor der Trocknung auf
Schneidmühlen oder Doppelstrommühlen vorzerkleinert und
anschließend auf Turbofinermühlen, Typ PLM oder ContraSelectormühlen, Typ PPSR je
nach Bedarf auf kleiner 0,5 mm
oder zu einem feinen Pulver kleiner 0,18 mm vermahlen. Diese
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explosionsdruckstoßfesten Mühlen werden auch, unter Zugabe
von heißer Luft, für die gleichzeitige Mahlung und Trocknung
eingesetzt, was eine sehr bedeutende Vereinfachung des Prozesses darstellt.
Feinste CMC-Pulver für spezielle
Pharmabereiche werden auf Kaltmahlanlagen mit gegenläufigen
Stiftmühlen hergestellt.

Mahlen und Mahltrocknen von Cellulosederivaten
Grinding and dry-grinding of cellulose derivatives

Cellulose derivatives such as MC,
CMC, HEC, HPMC, MHEC etc.
are, depending on the application,
contained as additives in many
products in order to influence their
characteristics.
In the construction industry, they
control the water binding ability of
cement, gypsum and fillers. As
wallpaper paste, CMC is possibly
the most well known product. As
additives in washing detergents,
the derivatives prevent graying
and discoloration. They are also
used as thickeners and when used
in foodstuffs, they enhance composition, form, structure and consistency. In the pharmaceutical
industry, CMC is used in tablets
to define active ingredient release
and as a binding agent.
During the production process,
cellulose ether is washed and
granulated after reaction. The
product, still moist, is then precut,
before drying, by means of knife
mills or double-stream mills.
Afterwards it is ground to a fineness of less than 0,5 mm or pulverized to less than 0,18 mm, in
a Turbofiner mill, type PLM or a
Contraselector mill, type PPSR,
depending on the requirement.

These explosion pressure-resistant mills are also used with
hot air induction for simultaneous
grinding and drying, thereby significantly simplifying the process.
Finest CMC-powders as used in
the pharmaceutical industry are
produced by means of cryogenic
grinding systems with counterrotating pin mills.
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Hygieneartikel-Industrie
Sanitary products Industry

Wichtige Kriterien bei der Herstellung von Hygieneartikel wie
Baby- und Erwachsenenwindeln,
Frauenbinden und Tampons, sind
der Schutz der Haut und die
Feuchtigkeitsaufnahme.
Bei der Herstellung von Papier
oder Nonwoven-Produkten wie
z.B. Tischtüchern, Servietten und
Wischtüchern, eine gute Saugfähig- und Reißfestigkeit.
Zur Erfüllung der Kriterien muss
Blatt- oder Rollenzellulose zu
langfaseriger, stippenfrei aufgeschlossener Cellulose mit geringem Staubanteil zerfasert werden.
Hierzu werden Hammermühlen
mit horizontalem Einzugssystem
für die Vorzerkleinerung und Doppelstrommühlen für die stippenfreie Endzerfaserung eingesetzt.
Anfallende Recyclingware wird
mit PALLMANN Schneidmühlen
aufgeschlossen, um das Trockenmittel SAP wiederzugewinnen und
das Cellulosematerial weiterverwenden zu können.
Spezielle Separatoren trennen
den Verbund von Cellulose und
Kunststofffolie.
Plast-Agglomeratoren verarbeiten
die Restfraktion aus Kunststoff-
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folie zu einem wiederverwendbaren, rieselfähigen Agglomerat
mit hoher Schüttdichte.

Zerfasern von Cellulose
Defiberization of cellulose

Important criteria during the
production of hygiene products
such as baby diapers, adult incontinence products, female sanitary napkins and tampons are the
protection of the skin and the
moisture absorption. For the
production of paper and nonwoven products such as tablecloths, napkins and cloths, it is
good absorption and tear-resistance.
In order to meet these criteria, the
cellulose sheet and rolls must be
defiberized into long-fibrous, nibfree disintegrated cellulose with a

low percentage of fines. For this
purpose, hammer mills with a horizontal infeed system are used
for preliminary size reduction and
double stream mills are used for
the nib-free final defiberization.
Recyclable material is disintegrated with PALLMANN knife mills in
order to regain the drying agent
SAP and to reuse the cellulose
material.
Special separators divide the
composition of cellulose and
plastic film.
The Plast Agglomerator systems
process the remaining fraction of

plastic film into a reusable, free
flowing agglomerate with a high
bulk density.
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Pharmaindustrie
Pharmaceutical Industry

Die Feinstvermahlung aktiver
Substanzen, Verschnittstoffe,
homöopathischer Wirkstoffe,
Vitamine und biotechnischer
Produkte erfolgt in aseptischen
Reinraumbereichen. Dies erfordert eine Anlagentechnik, an die
besondere Sorgfalts- und Qualitätsanforderungen gestellt werden.
PALLMANN liefert Maschinen und
Anlagen entsprechend den
Anforderungen und Regeln der
Industrie wie z.B. GMP, FDA,
Werksnormen etc. Die Anlagen
können mit Heißwasser gereinigt
und mit Sattdampf sterilisiert werden, wobei auch die einzelnen
Anlagenkomponenten den CIPund auch den SIP- Anforderungen
genügen. Zum Einsatz kommen
Pralltellermühlen vom Typ Ref
sowie Stiftmühlen mit ein - oder
zwei rotierenden Stiftscheiben,
die mit Spezialabdichtungen
ausgestattet sind. Die Gehäuse
dieser Maschinen sind totraumfrei. Um eine leichte Reinigung
der Innenräume und Flächen zu
ermöglichen, sind die Oberflächen
glatt geschliffen und poliert.
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Feinmahlen von Pharmaprodukten
Pulverization of pharmaceuticals

Pulverization of active substances, waste materials, homeopathic
substances, vitamins and biotechnical products is performed
in aseptic clean rooms. This requires a system technology that
calls for special care- and quality
demands.
PALLMANN supplies machines
and systems that correspond to
the demands and regulations of
the industry such as GMP, FDA,
manufacturers norms etc. The
systems can be cleaned with hot
water and sterilized with saturated
steam, whereby the single system
components meet the demands
of both CIP and SIP. For this
requirement, Turbo Mills, type
REF as well as Pin Mills with one
or two rotating pin discs, equipped
with special seals, are used. The
housings of these machines are
free of dead space. In order to
guarantee easy cleaning of the
interior, the surfaces are groundsmooth and polished.
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Chemische Industrie
Chemical Industry

Salze sind für den Menschen
unentbehrlich. Das wichtigste und
bekannteste Salz ist das Kochsalz
(Natriumchlorid). Es wurde im Mittelalter auch als weißes Gold"
bezeichnet und war stets ein wichtiges Handelsgut.
Salz wird gewonnen durch die
Meerwasserentsalzung und aus
Salzstöcken oder Solen. Weitere
Salze, die sich nach ihren Säureresten einteilen lassen, werden
zerkleinert, so z.B. Halogensalze.
Zu diesen Salzen gehört auch das
Natriumchlorid. Desweiteren gibt
es auch Salze von anorganischen
Säuren wie z.B. das Natriumhydrogencarbonat, auch bekannt als
Backtriebmittel oder Soda, das in
Spül- und Vollwaschmittel enthalten ist.
Weitere Stoffe die vermahlen
werden sind Chlorate, Phosphate,
Sulfate, Sulfide, Nitrate, Nitrite
usw. Je nach Anwendung müssen
diese chemischen Produkte auf
unterschiedlichste Feinheiten
zerkleinert werden. Die eventuell
verklumpte Sackware wird auf
dem Daumenbrecher, Typ PBD
vorzerkleinert, um ein rieselfähiges, gut misch- und dosierbares
Ausgangsprodukt für den an-
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schließenden Verfahrensschritt
zu erhalten. Häufig erfolgt die Zerkleinerung auf die gewünschte
Endfeinheit mit sieblosen Prall-

tellermühlen oder Schlagnasenmühlen.

Feinmahlen von Salzen
Fine grinding of salts

dium hydrogen carbonate, known
as leaven or baking soda that is
contained in cleansing and heavyduty detergents.
Additional substances that are
size reduced are chlorates, phosphates, sulfates, sulfides, nitrates,
nitrites etc. Depending on the requirement, these chemical products must be size reduced to
most different finenesses. The
possibly clodded bag material is
precut on the cam breaker, type
PBD in order to achieve a flowable
starting product that can be easily
mixed and dosed for the downstream processing step. A lot of
times, size reduction to the desired
fineness is performed by means
of screenless turbo mills or beater
mills.

Salts are indispensable for human
beings. The most important and
best known is kitchen salt (sodium
chloride). It was called white gold
in the Middle Ages and was always an important commodity.
Salt is attained by means of de-

salization and from salt domes or
brines. Additional salts which can
be divided according to their acid
residues are size reduced, i.e.
halogen salts. Sodium chloride
belongs to these types of salts as
well. Furthermore, there are salts
from inorganic acids such as so-
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Mineralienindustrie
Mineral Industry

Mineralien sind als Oberbegriff für
in der Natur vorkommende Basis
produkte zu verstehen. Diese können zerkleinert, weiterverarbeitet
oder gar in ihrer Zusammenset
zung verändert werden. Beispiele
hierfür sind Kalkstein, Betonit, Marmor oder Graphit.
Diese Stoffe finden u.a Verwen
dung in der Baustoffindustrie, che
mischen Industrie sowie in der
Lebensmittel,- Kosmetik- und der
Pharmaindustrie. Sie dienen als
Zusatzstoffe, zum Teil auch als
Füllstoffe und als Wirkstoffe mit
spezifischen Eigenschaften.
Gerade in der Pharmazie und der
Kosmetik werden kleine Partikel
gefordert, die man weder schme
cken noch fühlen kann. Diese
feinsten Partikel können mit der
Stiftmühle, Typ PST, der Universalmühle, Typ PX, oder der
Pralltellermühle, Typ Ref herge
stellt werden. Soll das Mahlgut
zusätzlich getrocknet oder mit
Stearinsäure coatiert werden,
kommen Turbofiner, Typ PLM
zum Einsatz. Zerkleinern und
Trocknen sind bei dieser Mühle
in einem Arbeitsgang möglich.
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Aufbereitung von Mineralien
Preparation of minerals

Minerals are the upper classification of naturally existing base
products. These can be size reduced, further processed or even
changed in their compositions.
Examples are limestone, betonite,
marble or graphite.
These materials are, among
others, used in the construction
and chemical industry as well as
in the foodstuff-, cosmetics- and

pharmaceutical industry. They
are used as additives, partially
also as fillers and active ingredients with specific characteristics.
Especially in the pharmaceutical
industry and in cosmetics, small
particles are required that can
neither be tasted nor felt. These
finest particles can be produced
with the Pin Mill, type PST, the

Universal Mill, type PX or the
Turbo Mill, type REF. If the ground
material is to be additionally dried
or coated with stearic acid, the
Turbofiners, type PLM are used.
Size reduction and drying are
possible in one step with this mill.
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Chemieindustrie
Chemical Industry

Künstliche Harze werden über
chemische Verfahren hergestellt
und liegen in größeren Brocken
vor. Für die Weiterverarbeitung
müssen sie jetzt vorgebrochen
und evtl. feingemahlen werden.
Harze finden ihre Verwendung als
Grundstoffe in Lacken und in Farben. In der Automobilindustrie
werden sie als Bindemittel bei der
Herstellung von Bremsbelagsmasse eingesetzt, und in Verbindung mit Glasfasern und diversen
Füllstoffen, produziert die Elektronikindustrie damit Leiterplatten.
Durch die Aufbereitung erzielt man
eine Oberflächenvergrösserung
und damit verbunden eine Minimierung der Reaktionszeit in den
folgenden Prozessschritten.
Das Vorbrechen der Brocken erfolgt mit Daumenbrechern, Typ
PBD, das evtl. Feinmahlen, je
nach Charakteristik des Harzes
und der Anforderung, auf Universalmühlen,Typ PX oder auf den
sieblosen Pralltellermühlen, Typ
REF.
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Aufbereiten von Harzen
Preparation of resins

Synthetic resins are chemically
produced and are available in
large chunks. For further processing they have to be pre-crushed
or possibly pulverized.
Resins are used as base material
in lacquers and paints. The automobile industry uses resins as a
bonding agent during production
of material for brake liners and
the electronic board industry produces printed circuit boards in
combination with fiberglass and
fillers.
Through the preparation, an increased surface area is achieved,
thereby minimizing the reaction
time in downstream processing
steps. Pre-crushing of the chunks
is performed by means of cam
breakers, type PBD, possible
pulverizing, depending on the
characteristic required of the resin,
is performed by universal mills,
type PX or with the screenless
turbo mills, type REF.
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Süßwarenindustrie
Confectionery Industry

Der Puderzucker, hergestellt aus
Kristallzucker, wird eingesetzt in
Bäcker,- und Konditoreien sowie
in weiteren Bereichen der Süßwaren,- und der Nahrungsmittelindustrie.
Ziel dieser Vermahlungen ist ein
hervorragendes Endprodukt mit
geringem Invertanteil, gutem Farbwert sowie einer hervorragenden
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Rieselfähigkeit. Bei der Entwicklung der PALLMANN Zuckermahlanlagen, Typ PXZU wurde
auf große Bedienerfreundlichkeit,
und einen sehr kompakten Aufbau
der Anlage, bei zusätzlich vollautomatischer Arbeitsweise, geachtet.
Produktionsabfälle aus der Herstellung von Schokoladenproduk-

ten werden mit PALLMANN Anlagen zu hochwertigen Kreislaufstoffen aufbereitet und dann zur
Herstellung neuer Schokoladenprodukte wiederverwendet.

Zucker und Schokoladenprodukte feinmahlen
Pulverizing of sugar and chocolate products

Sugar powder, produced from
crystal sugar, is used in bakeries
and pastry shops as well as in
other fields of the confectioneryand foodstuff industry.
The goal of the pulverizing process is to achieve an excellent
end product with a low percentage
of inverts, good color value as well
as excellent flowability. When the
PALLMANN sugar pulverizing
system, type PXZU was designed,
operator-friendliness, very compact installation of the system and,
additionally, fully automatic operation were taken into account.
Production waste that occurs during the production of chocolate
products is prepared with the
PALLMANN machines into high
quality circulation products and is
reused for the manufacturing of
new chocolate products.
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Nahrungsmittelindustrie
Foodstuff Industry

Geschmack, Geruch, Farbe und
Feinheit der Lebens- und Genußmittel, speziell aus Kakaobohnen, hängen neben der Qualität
der Rohware vor allem von der
fachgerechten Aufbereitung, vom
Zusammenspiel der Maschinen
und Anlagen, sowie der Erfahrung
der Produktionsfachleute ab.
Die in diesen Verfahrensabläufen
eingesetzten Zerkleinerungs- und
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Sichtprozesse beeinflussen dabei
die Produktqualität in entscheidendem Maße.
Für die Pulverisierung von Bruchstücken aus Kakao werden, je
nach der Höhe des Fettgehaltes,
der geforderten Feinheit und Art
des zu erzeugenden Endproduktes, unterschiedliche Feinprallmühlen eingesetzt. Ein schwach
entöltes, dunkles Kakaopulver für

die Getränkeherstellung mit Restfettgehalt von mindestens 20 %
wird auf gegenläufigen Stiftmühlen
mit Weitkammergehäuse, oder
auf Contra-Selectormühlen hergestellt. Für ein stärker entöltes Kakaopulver mit weniger als 20 %,
jedoch mindestens 10 % Restfettgehalt, das für Küchenzwecke zur
Herstellung von Kuchen, Pudding
etc. verwendet wird, werden Pralltellermühlen vom Typ REF eingesetzt. So vielfältig wie die Geschmacksrichtungen sind auch
die eingesetzten Anlagen, wie z.B.
die Contra-Selectormühlen, Universalmühlen mit Turborotoren,
Hammermühlen und Sichtermühlen.
Kaltluft und richtige Temperierung
in einer der Mühle nachgeschalteten Kühlstrecke sind wesentliche
Faktoren für die dunkle Farbe und
Farbbeständigkeit des Kakaopulvers sowie Voraussetzung für die
anschließende Windsichtung.
Die Aufbereitung fettiger, öliger,
und zum Anhaften neigender Produkte ist absolute Spezialistensache. Steigende Anforderungen
an Produktqualitäten und an die
Wirtschaftlichkeit einer Anlage
erfordern eine ständige Weiterentwicklung der Prozesstechnik.

Aufbereiten von fettigen und öligen Produkten
Preparation of fatty and oily products

Taste, smell, color and fineness
of foodstuff- and luxury food
products, especially from cocoa
beans, depend, besides the quality of the raw material, mainly on
the professional preparation, the
coordination of the machines and
systems as well as on the experience of the production personnel.
The size reduction- and sifting
machines used in these preparation steps hereby influence the
product quality in a decisive manner.
For pulverization of cocoa nibs,
depending on the fat content, the
required fineness and the type of
the desired end product, different
fine grinding systems are used. A
slightly de-oiled, dark cocoa
powder for drink production with
a remaining fat content of at least
20% is produced by means of
counter-rotating pin mills with a
wide grinding chamber housing
or with Contra-Selector Mills. For
a heavily de-oiled cocoa powder
with less than 20%, however with
a minimum of 10% remaining fat
content, which is used i.e. for
cooking purposes such as cakes,
puddings etc., Turbo Mills, type
REF are used. The systems used
are as varied as different tastes,

i

i.e. Contra-Selector Mills, Universal Mills with turbo rotors, Hammer
Mills and Sifter Mills.
Cool air and the right temperature
in a downstream cooling area are
essential factors for the dark color
and color fastness of the cocoa
powder as well as a prerequisite
for downstream air classifying.
The preparation of fatty, oily and
sticky products is best left to the
experts. Increasing demands in
product quality and in the economical use of the system require
constant improvement and development of process technology.
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Nahrungsmittelindustrie
Foodstuff Industry

Gewürze kommen in fast allen
Anwendungen der Lebensmittelindustrie zum Einsatz und sind
im privaten Haushalt für eine Geschmacksverbesserung nicht
mehr wegzudenken. Sie liegen
als ein Naturprodukt in Form von
Nüssen, Körnern, als Blätter oder
Wurzeln vor.
Alle Gewürzarten enthalten spezielle etherische Öle die ihren Geschmack ausmachen.
Beim Zerkleinern der Gewürze ist
es wichtig, dass Aroma, Würzkraft
und etherische Öle erhalten bleiben. Um dies zu erreichen, muss
die Vermahlung bei einer niedrigen Temperatur erfolgen. Dies
ermöglicht die speziell entwickelte Contra-Selectormühle, Typ
PPS. Die Charakteristik der Mühle
ist ein sich entgegen dem Schlägerrad drehender Siebkorb. Der
drehende Siebkorb sorgt dafür,
dass Siebe und Gehäuseinnenwände frei von Ablagerungen
bleiben. Die erzeugte Eigenluftmenge ermöglicht eine gute Kühlung des Mahlraumes. Somit ist
der Einsatz teuerer Kühlmedien,
wie flüssiger Stickstoff oder
Kohlendioxid, nicht mehr erforderlich.
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Feinmahlen von Gewürzen
Pulverizing of Spices

Spices are present in almost any
application of the foodstuff industry
and are unimaginable to do without as flavor enhancers in private
households. In natural form, they
are nuts, seeds, leaves or roots.
All types of spices contain specific ethereal oils that give them
their taste.
It is important, that during size reduction of spices, their aroma, intensity and the ethereal oils are
preserved. In order to achieve this,
pulverization has to be performed
at low temperature. The specially
developed Contra-Selector Mill,
type PPS makes this possible.
The characteristic of the mill is a
screen basket, in counter rotation
to the impeller. The rotating screen
basket keeps the screens and the
interior housing free of deposits.
The self-induced ventilation provides for good cooling of the grinding chamber thereby eliminating
the need to use expensive cooling
agents such as liquid nitrogen or
carbon dioxide.
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Futtermittelindustrie
Feedstuff Industry

In der Futtermittelindustrie werden
Teile von Tieren, die nicht zum
menschlichen Verzehr geeignet
sind zu Tiermehlen weiterverarbeitet. Tiermehle sind mit wertvollen Proteinen angereichert und
werden als Zusatzmittel in die
Tierfütterung gegeben oder auch
als Düngemittel eingesetzt.
Der hohe Anteil an Fett lässt
gängige Mühlen mit stehenden
Sieben verblocken. PALLMANN
löst dieses Problem mit der
Contra-Selectormühle. Eines
der wesentlichsten Merkmale der
Contra-Selectormühle ist der
zum Schlägerrad gegenläufige
Siebkorb . Durch die hohe Drehzahl des Siebkorbes hält sich das
Sieb frei. Mit den zusätzlichen
Räumern an der Aussenseite des
rotierenden Siebkorbes werden
Anhaftungen am Gehäuseinnenraum minimiert.
Der daraus resultierende Vorteil
ist eine kontinuierliche Arbeitsweise und damit eine Minimierung
der Betriebskosten.
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Feinmahlen von fettigen, öligen Produkten
Fine grinding of fatty and oily products

In the feedstuff industry, parts of
animals, which are not suitable
for human consumption, are further processed into animal flour.
Animal flour is enriched with valuable proteins and is used as
additives for animal feedings or
as fertilizer.
The high fat content leads to
screen blockages in common
mills. PALLMANN solves this
problem with the Original ContraSelector Mill.
A significant characteristic of the
Contra-Selector Mill is the
screen basket counter-rotating to
the impeller. Due to the high revolution of the screen basket, the
screen remains clear. Due to the
additional scrapers at the exterior
of the rotating screen basket,
material sticking to the interior of
the housing is minimized.
The advantage resulting thereof
is a continuous method of operation and thereby minimized
operating costs.
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Tierfutterindustrie
Pet food Industry

Steigende Produktqualitäten und
ständig anhaltender Preisdruck
erzwingen bei vielen Produkten
immer bessere, kostengünstigere Aufbereitungsverfahren. Bei
der Herstellung von Futter für
Hunde und Katzen sind gefrorene
Rohstoffe wie Herz, Lunge, Leber
und Pansen Teil der Rezeptur.
Diese Produkte werden in Form
gefrorener Blöcke angeliefert und
müssen in leicht verschlingbare
Stücke geschnitten werden.
Je nachdem welche Art von Hunde- bzw. Katzenfutter hergestellt
wird, muss die Größe der Stücke
variabel einstellbar sein.
Da die Anlagen vollautomatisch
gesteuert rund um die Uhr laufen,
ist höchste Prozess-Sicherheit
gefordert. Kommt es zu geplanten Stillständen, muss sich die
Technik der Maschine leicht und
effizient reinigen lassen. Unter
Umständen ist CIP-Ausführung
gefordert, d.h. automatisches
Abreinigen beim Auslaufen der
Anlage.
In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern hat PALLMANN
für die Tierfutterindustrie spezielle Zerkleinerungsmaschinen entwickelt. Der Ultra-Granulator ist
ein Zerkleinerer, der Blöcke tief
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gefrorener Produkte ohne großen
Eintrag von Wärme in gleichmäßige Stücke verarbeitet.
Der Rotorcutter kann mit seiner
patentierten Schneidtechnik aus
tiefgefrorenen Produkten sowohl
schnitzel-, streifen- oder würfelförmige Produkte herstellen. Die

einmalige Kassettentechnik der
Schneidelemente ermöglicht das
Umstellen der Produktion auf unterschiedliche Rezepturen.
Großindustrielle Produktionen mit
Leistungen deutlich über 10 Tonnen pro Stunde stützen sich heute
auf den Rotorcutter.

Zerkleinern von gefrorenen Rohwaren
Size reduction of frozen raw materials

Increasing product qualities and
continuous price pressure force
better and more economical
preparation processes for many
products. During the production
of dog- and cat food, frozen raw
materials like hearts, lungs, livers
and paunches are parts of the
recipe.
These products are delivered in
frozen blocks and must be cut into
bite-sized pieces.
Depending on what kind of dogor cat food must be produced, the
size of the pieces has to vary
accordingly.
Highest process safety is necessary as the systems run fully
automatic, around the clock. The
machine must be able to be
cleaned easily and efficiently
during scheduled down times.
Under certain circumstances, a
CIP-design is required, i.e. automatic cleaning during run out of
the system.
PALLMANN has developed special size reduction machines, in
cooperation with leading manufacturers of the pet food industry.
The Ultra-GranulatorTM is a size
reduction machine that cuts blocks

of frozen products into even pieces, without putting hardly any additional heat into the product. The
RotorcutterTM can produce chips,
strips or cubes from frozen products due to its patented cutting
technique. The unique cartridge-

type design of the cutting elements allows production adjustment for different recipes.
Industrial productions with capacities significantly over 10 tons
per hour rely on the RotorcutterTM.
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Gelatineindustrie
Gelatin Industry

Gelatine wird im Bereich von
Nahrungsmitteln hauptsächlich
zum Eindicken und Stabilisieren
von beispielsweise Joghurts,
Backwaren, Milchprodukten und
Desserts eingesetzt. Als Trägerstoff für Pigmente und viele Chemikalien wird die Gelatine auch
in der Foto- und Filmindustrie eingesetzt.
Basis für die Gelatineherstellung
sind Schweineschwarten oder
Rinderspalten mit unterschiedlichen Extraktionsprozessen
(sauer, alkalisch). Für diese Herstellung werden die Schweineschwarten und Rinderspalten vorgeschnitten, um eine Dosierbarkeit
und Oberflächenvergrösserung
zu erreichen. Ein weiterer Zweck
des Vorschneidens ist, dass in
dem anschliessenden Prozess
Flüssigkeiten besser in die Schichten eindringen können und somit
der Extraktionsprozess beschleunigt wird. Das Vorschneiden
erfolgt durch die speziell für diesen
Zweck entwickelte Schneidmühle,Typ PS 6-9. Die getrocknete Gelatine wird mit den Universalmühlen, Typ PX 315 oder
Typ PX 630 auf die gewünschte
Kornfraktion weiter zerkleinert.
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PALLMANN bietet die kompletten
Anlagen von der Vorzerkleinerung
bis zur Trockenvermahlung, mit
Filtration der Abluft der pneumatischen Förderung bis zum
Sieben der Kornfraktionen aus der
Trockenzerkleinerung.

Zerkleinern von Gelatineprodukten
Size reduction of gelatin products

Gelatin is used in foodstuff, mainly
for thickening and stabilizing of
i.e. yogurts, baked goods, milk
products and desserts. Gelatin is
also used in the photo- and film
industry as carrier material for
pigments and many chemicals.
The basis for the production of
gelatin are pork-rinds or cowhides
with different extraction processes (acidic, alkaline).
For this type of processing, the
pork-rinds and cowhides are precut in order to achieve good metering and an increase in surface
area. Another reason for precutting is that, in the downstream
process, the fluids can better
penetrate into the layers thereby
increasing the speed of the
extraction process. PALLMANN
Knife Mills, type PS 6-9, especially
developed for this application,
perform precutting. The dried
gelatin is further size reduced to
the desired particle size by means
of the Universal Mills, type PX 315
or PX 630.
PALLMANN offers complete systems, from precutting to dry grinding, with exhaust filtration of
pneumatic conveying, to include
screening of particle sizes from
the dry grinding process.

.

41

LEFA - Industrie
Leather fiber Industry

Faserleder, auch LEFA genannt
wird aus Lederabfall, natur- oder
chromgegerbten Abschnitten sowie Spalten, Chrom-Falzen und
Lederrandabfällen der Schuhfabriken hergestellt.Das Faserleder
hat spezifische Eigenschaften, die
es für die Schuhindustrie sehr
geeignet machen, so z.B. für die
Herstellung von Brand- und Zwischensohlen, Vorder- und Hinterkappenmaterial, Schaften sowie
Sandalensohlen, erstklassigem
Futter, Rollsäumen, Absätzen und
Sohlen für leichte Sommerschuhe.
Faserleder hat praktisch gleiche
Eigenschaften wir ein Naturleder.
Die Qualität und die physikalischen Eigenschaften des fertigen
LEFA-Produktes und damit auch
die Wettbewerbsfähigkeit beginnt
mit der Aufbereitung der Lederabfälle. Je nach Verfahren wird ein
in der Faser mehr oder weniger
langer Stoff verlangt, der auf jeden
Fall knotenfrei aufgeschlossen
sein muß.
Neue Technologien und bessere
Vorgehensweisen entwickeln, diesen Weg geht die LEFA-Industrie
zusammen mit PALLMANN.
Durch ständige Weiterentwicklung
in der Praxis und intensive Neu-
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entwicklung werden neue Wege
für die Zerfaserung von Lederabfällen eröffnet, die es gestatten,
Abfälle aller Art, ob trocken, feucht
oder naß, mit gleichen Maschinen
aufzubereiten. Sowohl Messermühlen als auch Zahnscheibenmühlen und Raffineure wurden
speziell für den Faserledersektor
entwickelt.

In der ersten Stufe der Aufbereitung wird in speziellen Messermühlen Lederabfall zu einem
pumpfähigen Stoff vorzerfasert.
Dieser wird von nachfolgenden
Zahnscheibenmühlen schnell und
gut aufgeschlossen. In einer dritten Verarbeitungsstufe erfolgt der

Feinaufschluss mittels Korundscheiben-Raffineuren. Dieser Prozess zeichnet sich durch eine gute
regulierbare Stoffzufuhr aus, die
eine automatische Betriebsweise
erlaubt, sowie längere Standzeiten der Zahnmahlscheiben ermöglicht.

Aufbereiten von Lederfasern
Preparation of leather fibers

Leather fibers are produced from
leather waste, natural- or chrome
tanned strips as well hides, tanned
folds and leather edge trimmings
of the shoe factories. The leather
fiber has specific characteristics,
which makes it well suited for the
shoe industry, for example, for the
production of insoles, intermediate
soles, toe and heel cap material,
shafts, as well as sandal soles,
first-class liners, roll seams, heels
and soles for light summer shoes.
Leather fiber has practically the
same characteristics as natural
leather.
The quality and the physical
characteristics of the finished
leather fiber product and therewith
also the competitiveness start with
the preparation of the leather
waste. Depending on the process,
if a longer or shorter material in
the fiber is asked for, they must,
in any case, be disintegrated free
of knots.
The leather fiber industry, together
with PALLMANN, is developing
new technologies and better procedures.
Due to continuous improvement
in practical application and intensive new developments, new di-

rections for defiberization of
leather waste are opened, which
allow preparation of any type of
waste with the same machine
regardless if dry, moist or wet.
Knife mills as well as tooth disc
mills and refiners were especially
developed for the leather fiber
sector.
In the first preparation step, leather waste is pre-fiberized into
slurry by means of a special knife
mill. A downstream tooth disc mill
quickly and thoroughly disintegrates the slurry. In a third processing step, a corundum disc
refiner performs defiberization.
This process distinguishes itself
by means of a controllable material feeding allowing an automatic
operation as well as a longer tooth
disc life.
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Agro- und Bio-Chemie
Agricultural- Bio Chemistry

Die industrielle Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe wird weltweit immer mehr vorangetrieben.
Sei es für die Nutzung der pflanzlichen Faserbestandteile, oder des
Markes zur Viehfutterherstellung,
zur Gewinnung von Inhaltsstoffen
wie Proteinen und Vitaminen, zur
Öl- und Alkoholgewinnung oder
für die thermische Energieerzeugung.
Für den Aufschluß der Rohstoffe
hat PALLMANN die geeigneten
Verfahren und die maschinellen
Ausrüstungen entwickelt. Diese
erlauben es, die nachwachsenden
Rohstoffe wirtschaftlich aufzubereiten. Die Aufgabenstellungen
sind vielfältig. Pflanzliche Rohstoffe sollen für die Extraktion zu
homogenen Endprodukten aufgeschlossen werden, ohne viel Anteil
an Feingut zu erzeugen.
Zellstrukturen sollen aufgebrochen werden, um Inhaltsstoffe besser auspressen zu können. Fasern sollen mit einem definierten
Längen- und Breitenverhältnis gewonnen werden, um die physikalischen Eigenschaften erzeugter
Composit-Werkstoffe zu erhöhen.
Voluminös vorliegendes Aufgabegut soll möglichst automatisch
verarbeitet werden, um nachfol-
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gende Prozesse beschicken zu
können. Die Wachsschicht auf
Halmen soll aufgeraut werden,
damit Leime und Bindemittel gut
haften.
Die pflanzlichen Rohstoffe enthalten natürliche Fremdkörper wie
Sand und Steine und auch eingebrachte Störstoffe wie Metalle und
Kunststoffe welche, wenn möglich,
während der Verarbeitung automatisch zu entfernen sind. Dies
erfordert spezielle Maschinen mit
einem ballistischen Auswurf und
wichtige Anlagenkomponenten
wie Schwerkraftsichter, Steinfallen, Überbandmagneten und die
Nichteisenabscheider.
Es wird eine hohe Verschleißbeständigkeit gefordert, ebenso
wie die Unempfindlichkeit gegenüber Beschickschwankungen.
In Prozessketten eingebaut, laufen die Maschinen im Schichtbetrieb rund um die Uhr.
Wartungsschichten sind meist nur
einmal im Jahr eingeplant.
Die Flexibilität in der Einstellung
der verfahrenstechnischen Parameter und absolute Zuverlässigkeit zeichnen die hier eingesetzten
Maschinen aus.

Pflanzenteile wirtschaftlich aufbereiten
Economical preparation of plants

Industrial processing of renewable
raw materials is being driven
forward worldwide. Whether it is
for the usage of the fiber components, the pith for the production
of fodder, for gaining ingredients
such as proteins and vitamins, for
the extraction of oil and alcohol
or for the production of thermal
energy.
PALLMANN has developed suitable processes and machines
that allow the economical preparation of renewable raw materials.
Customer requirements are very
diverse. Vegetable matter is to be
prepared for extraction into homogeneous end products without a
high percentage of fines.
Cell structures are to be broken
down in order to be able to better
press the contents. Fibers with a
defined length or width are to be
gained in order to increase the
physical properties of composite
materials. Voluminous feed material is to be processed automatically, if possible, in order to be
able to feed downstream processes.
The waxen layer on stems must
be roughened in order for glues
and adhesives to stick.
Vegetable matter contains natural

foreign objects such as sand and
stones as well as other disturbing
matter i.e. metals and plastics that
must be removed automatically
during processing, if possible. This
requires special machinery, for
example, with ballistic discharge
and system components such as
heavy gravity sifters, stone traps,
over belt magnets and non-ferrous
separators.
Machines with a high wear resistance and that are non-sensitive to feeding fluctuations are
requested.
Installed in process lines, the machines operate around the clock.
Scheduled downtime for maintenance is normally planned on
an annual basis.
The machines used for these
purposes distinguish themselves
by means of flexibility in the
adjustment of technical process parameters and absolute reliability.
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Wertstoffindustrie
Valuable Materials Industry

Es ist nicht nur ein ökologisches,
sondern auch ein ökonomisches
Gebot, mit dem uns gegebenen
natürlichen Reichtum der Erde
sorgsam umzugehen. Stofflich
und/oder energetisch verwertbare Abfallstoffe müssen effizient
aufbereitet werden.
Wertstoffe 100 % nutzen war bei
PALLMANN schon ein Firmenslogan lange bevor das Thema
Recycling in der Öffentlichkeit
diskutiert wurde. Produktrecycling,
d.h. Industrieabfälle richtig aufbereiten und wieder in die Produktionskreisläufe zurückzuführen
sind für uns wichtige Tätigkeitsgebiete. Dies betrifft insbesondere
Lösungen für das innerbetriebliche Recycling von Produktionsabfällen wie sie bei der Herstellung
von Folien, Fasern, Schaumstoffen, Flaschen, Profilen, Rohren,
Behältern, und vielen weiteren
technischen Produkten aus Kunststoff anfallen. Für die notwendige
Aufbereitung von Verbundwerkstoffen, Altpapier, Weich-Metallen
und Teppichbodenabfällen haben
wir neue Technologien entwickelt
die bessere Materialqualitäten erzeugen und erweiterte Einsatzmöglichkeiten eröffnen.
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Ein spezielles Know-how und
komplette Problemlösungen bietet PALLMANN für die Aufbereitung von Abfällen aus der
Produktion von Leiterplatten, dem
Elektronikschrott, Altholz und Lederabfällen. Auch das Recycling
von Kot aus Hühnerfarmen zu
Düngemitteln oder die Verarbeitung von Shrimp- und Eierschalen
zu Pulvern als Füllstoffe für die
Kunststoffindustrie gehören zu

den Spezialgebieten des Recyclings.
Eine verbesserte Materialqualität zu schaffen und dadurch das
Einsatzspektrum der Wertstoffe
deutlich zu erweitern ist unsere
ständige Zielsetzung. Und so
werden mit PALLMANN-Technologie zahlreiche Rohstoffe aus
Abfall gewonnen und die Abfallberge schrumpfen.

Recycling von Wertstoffen
Recycling of valuable materials

paration of composite materials,
waste paper, soft metals and
carpet waste, we have developed
new technologies that guarantee
better material qualities and allow
for improved application posibilities.

It is not only an ecological but also
an economical precept to take
good care of the existing, natural
resources of the earth. Material
and/or energy efficient waste
materials have to be efficiently
recycled.
100% use of valuable materials
was already a PALLMANN company slogan long before the recycling topic was discussed in public.

Product recycling i.e. correct recycling of industrial waste and
reintroduction of such waste into
the production cycle are important
fields of activity for us. This concerns mainly solutions for the inhouse recycling of production
waste as it occurs during the
production of film, fiber, foam,
bottles, profiles, pipes, containers
and many other technical plastic
products. For the necessary pre-

PALLMANN offers special knowhow and complete problem
solutions for the preparation of
production waste from printed
circuit boards, electronic waste,
waste wood and leather waste.
Recycling of feces from chicken
farms into fertilizers or the processing of shrimp- and eggshells
into powders, as fillers for the
plastic industry are part of the
special fields of recycling. It is our
constant goal to create an improved material quality and to thereby
increase the application spectrum
of valuable materials. PALLMANN
technology achieves numerous
valuable materials from waste
and is thereby shrinking the trash
dumps.
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Prozessindustrie
Processing Industry

Die Erweiterung des Kern Knowhows und der Auftritt als ein
Systempartner für ganzheitliche
ausbaubare Lösungen mit einem
Mindestmaß an Schnittstellenproblematik sind das entscheidende Kriterium für Geschäftspartnerschaften der Zukunft.
Das Unternehmen PALLMANN
bietet als Sondermaschinenbauer
und Systemanbieter neben der
Zerkleinerungstechnik eine Reihe
von Problemlösungen für spezielle
Aufgabenstellungen der Prozesstechnik.
Wir sind spezialisiert auf die
Konstruktion und Verarbeitung
hochlegierter, korrosions- und
hitzebeständiger Stähle für die
Herstellung druckfester Prozessmaschinen wie z.B. Stopfschnecken zum Eintragen und zum
Abdichten gegen Dampfdrücke
bis zu 16 bar, Dampfkocher mit
ratiometrischer Füllstandsmessung, Siloaustragsvorrichtungen
für schwerfließende, faserige
Produkte, Lagerungssysteme bis
12 MW Wellenleistung bei Axialdrücken bis zu 9 t , Lagerungssysteme horizontal oder vertikal
im Temperaturbereich von minus
180 °C bis plus 270 °C.
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Desweiteren liefern wir moderne
Abdichtungssysteme mit Gleitringdichtungen für die gasdichte
Betriebsweise, mit Druckluft, Gas,
Dampf oder Wasser gespült, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Kunden in aller Welt setzen auf
die Leistungsfähigkeiten unserer
Engineering-Teams und in die
Fähigkeiten unserer Fertigung,
die im Bereich Schweisstechnik
über den großen Eignungsnachweis gemäß DIN EN 18800
und über die Zulassung AD 2000
zur Herstellung von Druckbehältern verfügt. Im Bereich der
mechanischen Fertigung halten
wir dank modernster CNC-Technik Maßgenauigkeiten im Bereich
von 0,01 mm ein. Dabei produzieren wir Maschinen bis zu einem
Gesamtgewicht von 100 Tonnen.
Wir sind überzeugt, dass es in
Zukunft eine deutliche Entwicklung von der Wertigkeit des eigentlichen Produktes hin zu einer
erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit geben
wird.

Zuführen, Entwässern, Kochen, Zerfasern
Dosing, draining, digesting, defiberizing

The expansion of the core knowhow and the presentation as a
system partner for entire, extendable solutions with a minimum
of connectivity problems is the
decisive criteria for future business
partnerships.
The PALLMANN group of companies offers, as a specialty
machine manufacturer and complete system supplier, besides
size reduction technology, a series of problem solutions for the
special requirements of the process technology industry. We are
specialized in the construction and
processing of high-alloy, corro-

sion- and heat-resistant steels for
the manufacture of pressure-proof
process machines. Included herein are: Plug screws for feeding
and for sealing of steam pressures
of up to 16 bar, steam digesters
with radiometric fill level indicators,
silo discharge devices for flow resistant, fibrous products, bearing
systems up to 12 MW shaft capacity at axial pressures up to
9 t, horizontal or vertical storage
systems with a temperature range
between minus 180°C and plus
270°C. Furthermore, we supply
modern sealing systems with mechanical seals for gastight operation, with compressed air, gas,

steam or water flushed to only
name a few examples. Customers all over the world count on
the experience of our engineering
teams and the capabilities of our
production which has the Big
Qualification Verification according to DIN EN 18800 in the field
of welding technology and the AD
2000 permit for the production of
pressure tanks.
In the mechanical production field,
we can, thanks to the most modern CNC-technology, achieve
tolerances of 0,01 mm. We are
producing machines up to a total
weight of 100 tons.
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Prozessindustrie
Processing Industry

Roh- und Wertstoffe müssen oft
gewaschen werden, um sie für
weitere Stufen im Prozess geeignet zu machen. Während die
Rohstoffe beim Waschen meist
schonend behandelt werden,
kombiniert man bei der Verarbeitung von Wertstoffen oft das
Zerkleinern und Waschen in einer
Stufe.
Typische Aufgabenstellungen sind
hierbei das Waschen von HolzHackschnitzeln, zerkleinerten
nachwachsenden Rohstoffen, das
Heißwaschen von verschmutzten
Kisten, zerkleinerten Containern,
Behältnissen und Flaschen, das
Waschen von Kunststoff Rohrund Profilabfällen, sowie die
Wasch-Zerkleinerung von Kunststoff-Folienabfällen.
Waschanlagen für die Roh- und
Wertstoffe werden standardmäßig einsträngig ausgelegt für Produktionsleistungen von 500 kg/h
bis zu 40 t/h. Die Waschanlagen
sind PLC gesteuert für automatische Produktionsweise rund
um die Uhr.
Dabei werden die Waschanlagen
in einem hohen Maße aus standardisierten, aufeinander abgestimmten Bauelementen realisiert.
Um die geforderte Flexibilität bei
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der Planung und Ausführung unterschiedlichster Waschanlagen
zu erreichen, haben wir modular
aufgebaute Lösungen entwickelt.
An die Aufgabenstellung angepasste Wäscher und Wasch-Zerkleinerer sind dabei das Herzstück
einer jeden Anlage.
In Verbindung mit weiteren Komponenten wie Entwässerungsschnecken, Hydrozyklonen und

Absetztanks, sowie durch Einbindung von Spalt- und Trommelsieben, sowie Absetzbecken können
somit aus standardisierten Modulen individuelle Waschanlagen
zusammengestellt werden. Bereits
in der Konstruktion haben wir berücksichtigt, dass maßgeschneiderte Produktionssysteme schnell
an eine veränderte Nutzung angepasst werden können.

Waschen von Roh- und Wertstoffen
Washing of raw- and valuable materials

Raw- and valuable materials must
often be washed in order to make
them suitable for further processing steps. Whereas raw materials
are, most of the time, treated
gently during washing, one combines size reduction and washing
of valuable materials in a single
step.

Typical requirements are the
washing of wood chips, size reduced annual plants, hot washing
of soiled cases, size reduced containers, boxes and bottles, washing of plastic pipe- and profile
waste as well as the combined
wash-size reduction of plastic film
waste.

Washing systems for raw- and
valuable materials are, as a standard, of single-line modular design
for production capacities of 500
kg/h to 40 t/h. The washing
systems are SPS-controlled for
around the clock automatic production.
They are, for the most part, manufactured from standardized
building components, which are
well suited to each other.
In order to achieve the requested
flexibility in the design and construction of a wide variety of
washing systems, we have developed modular solutions.
Washers or combined wash-size
reduction systems are the centerpiece of each system and suited to the requirement.
In combination with additional
components such as drainage
screws, hydro-cyclones and the
settling tanks, as well as the integration of gap- and drum
screens, and settling basins, individual washing systems can be
assembled from standardized
modules. During the design phase
we have already considered, that
such a tailor-made production
system can be quickly adapted to
a change in usage.
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Kunststoff Industrie
Plastic Industry

PALLMANN steht weltweit auf der
ersten Position, wenn es um Feinmahlung von wärmeempfindlichen Thermoplasten geht.
Die führenden Lohnvermahler und
Rotationsgießer stellen auf den
PALLMANN Anlagen eine am
Markt unentbehrliche Pulverqualität her. Daraus werden Produkte
wie Regenwassertanks, Straßenabsperrungen, Öltanks, Benzintanks und viele technische Teile
produziert.
Feinste Pulver mit exzellenter
Rieselfähigkeit werden in der
Textil- und Metallindustrie zur
Beschichtung von Oberflächen
benötigt. PALLMANN ist der Ansprechpartner Nummer 1 für die
Feinmahlung dieser thermoplastischen Kunststoffe, die mit
ihrem hohen MFR und damit
niedrigem Schmelzpunkt üblicherweise sehr schwierig zu vermahlen sind.
Führende Automobilzulieferer in
Europa, USA, Japan und Brasilien
verwenden Qualitätspulver für die
Teppichbodenrückenbeschichtung, damit die daraus hergestellten Teile stabil werden und
ihre Form halten.
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PALLMANN Mahlanlagen für
diese Einsatzbereiche sind
unerreichte Spitzenprodukte.

Kunststoffe feinmahlen
Pulverizing of Plastics

PALLMANN is number 1 in the
world when it has to do with the
pulverization of heat-sensitive
thermoplastics.
The leading custom grinders and
rotational molders produce indispensable powder qualities for the
market with our mills, from which
products such as rainwater tanks,
construction barriers, oil tanks,
gas tanks and technical parts are
manufactured.
Finest powders with excellent
flowability are used in the textile
and metal industry for surface
coatings.
PALLMANN is the number 1
contact address for the pulverization of these thermoplastics,
as they are normally very difficult
to pulverize due to their high MFR
(= low melting point).
Leading automobile suppliers in
Europe, the USA, Japan and
Brazil use this quality powder for
carpet backside coating to stabilize the part in order to keep its
form.
PALLMANN pulverizing systems are unmatchable top products for these applications.
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WPC Industrie
WPC Industry

Mit der Entwicklung des Original
PALLTRUDER® hat PALLMANN
neue Maßstäbe in der Produktion
von Holz-Kunststoff-Granulaten
gesetzt. Sowohl verbesserte Produktqualität, eine höhere Durchsatzleistung als auch eine große
Verarbeitungsbreite zeichnen die
PalltrusionTM-Technologie aus.
Der PALLTRUDER® produziert
ein optimales Endprodukt: Ein
Granulat mit reproduzierbarer
Qualität für ein weites, beeinflussbares Materialspektrum - und das
zu niedrigen Kosten. Das erzeugte
Granulat PALLWOOD® wird von
Verarbeitern in weiteren Verfahren
wie Extrusion, Spritzguss und
Pressverfahren wie P-FIXTM etc.
zu qualitativ hochwertigen Endprodukten wie Platten, Profilen
und Spritzgussteilen verarbeitet.
Vier wesentliche Verfahrensschritte kennzeichnen die Original
PalltrusionTM-Technologie.
Dosieren der Komponenten Naturstoff, Kunststoff und Additive, Palltrudieren, Kühlen und Sichten. Die
Anlage überzeugt durch ihren
modularen Aufbau und ihre kompakte Bauweise. Modernste Steuerungstechnik gewährleistet den
vollautomatischen Dauerbetrieb.
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Der PALLTRUDER® verarbeitet
vorzugsweise Materialien bis zu
einer Feuchte von acht Prozent.
Eine Dampfabsaugung leitet entstehenden Wasserdampf über
eine Filtereinheit der Atmosphäre

zu. Das abgetrennte Feingut wird
dem Prozess automatisch wieder
zugeführt. Die Feuchte des somit
erzeugten Granulates liegt unter
einem Prozent.

Herstellung von Compounds
WPC - Production

into high quality end products such
as sheets, profiles and injectionmoulded parts. Four main processing steps characterize the
Palltrusion technology: Metering of the components - natural
raw material, plastic and additive, palltrusion, cooling and screening.
The technical characteristics of
the system are convincing due
to modular installation and compact design. Most modern control
techniques guarantee a fully automatic continuous operation.
The PALLTRUDER® preferably
processes material with a moisture
content of up to 8 percent. Steam
arising in the process is directed
through a filter unit into the atmosphere by a vacuum device. Fines
are automatically reintroduced into
the process. The moisture content
of the granules produced is below
one percent.
PALLMANN has set new standards in the production of wood
plastic composites with the
development of the Original
PALLTRUDER ® . An improved
product quality, higher throughput rate and a broad processing
range characterize Palltrusion
technology. The PALLTRUDER®

produces an optimum end product: Granules with reproducible
quality affecting a wide material
spectrum  at low cost.
The manufactured granule, PALLWOOD®, is further processed in
additional production processes
such as extrusion, injection moulding, pressing, i.e. P-FIXTM, etc.
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PALLMANN
Germany
Brasil
USA
China
Russia

Hinter guten Produkten stehen
gute Menschen und an beidem
haben wir keinen Mangel. Über
700 engagierte Mitarbeiter/-innen weltweit sind die Basis für
unseren gemeinsamen Erfolg.
Ein Team von Fachleuten in der
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Service, Marketing und Vertrieb beschäftigt sich
täglich weltweit mit den Wünschen und den Anforderungen
unserer Kunden. Unser breites
Wissensspektrum in allen Fachbereichen resultiert letztlich aus
den Aufgabenstellungen und der
Zusammenarbeit mit unseren
Kunden weltweit.
Trotz modernster Technologien
ist unser Handeln von traditionellen Werten geprägt. Die flachen
Hierarchien, eine offene Unternehmenspolitik, Teamgeist und
eigenverantwortliches Handeln
schaffen ein effektives Arbeitsklima, in dem die Herausforderungen unserer Kunden stetiger
Ansporn zur Erbringung neuer
Spitzenleistungen sind. Unser
Fokus liegt auf der Entwicklung
der optimalen Lösung  zu Ihrem
Vorteil.
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Ein starkes Team - Spitzenleistung beim Zerkleinern
A strong team -Top performance in Size Reduction

Good people stand behind good
products and we are not short on
either one of them. More than 700
dedicated employees worldwide
and more than 1000 proven
designs are the basis for our
common success.
A team of specialists in the fields,
i.e. development, engineering,
production, assembly, service,
marketing and sales are working
to fulfill the needs and requirements of our customers worldwide, on a daily basis. We pay
equal attention to the technical
aspects as well as the economical execution and application.
Our broad knowledge and expertise in all areas results in our
ability to define problems and offer solutions to our costomers all
over the world. In spite of the most
modern technology, our actions
are characterized by traditional
values. The flat hierarchies, open
company politics, team spirit and
independent actions create
effective working conditions in
which the challenges of our customers are a constant incentive
to achieve new top performances.
Our focus is the development of
the optimum solution  for your
advantage.
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www.pallmann.de

Natürlich ist die Firma PALLMANN
auch im Internet erreichbar.
Die Homepage des PALLMANNStammsitzes erreicht man über
www.pallmann.de. Hier erfahren
Sie alles über:
Produkte und Dienstleistungen
Branchenspezifische Lösungen
Neuigkeiten und Entwicklungen
Offene Stellen
Aktuelle Messetermine
Ansprechpartner und Kontakte
Vertretungen weltweit

Of course you can reach
PALLMANN via the world wide
web.
The homepage of the PALLMANN
headquarters is accessible directly via the website www.pallmann.de.
There you will find all you want to
know about:
e Products and services
e Special solutions for different
lines of business
e New developments
e Available jobs
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e Current schedule of fairs
e Contact persons
e Sales offices worldwide

Ausstellungen Weltweit
Worldwide Exhibitions

In jedem Jahr präsentiert sich die
Firma PALLMANN mit ihren Pro
dukten auf einer Reihe von Mes
sen, Ausstellungen und Symposi
en im In- und Ausland.

WOODMAC CHINA

Nutzen auch Sie diese Möglich
keit zur intensiven Kontaktauf
nahme und erleben Sie unsere
Produkte hautnah.
Alle aktuellen Veranstaltungster
mine mit Hallen- und Standnum
mer finden Sie auf unserer Home
page: www.pallmann.de
ACHEMA
K-DÜSSELDORF

Each year PALLMANN presents
its new products at several exhi
bitions and symposia at home and
abroad.

LIGNA

Take this opportunity for a de
tailed discussion and experi
ence our products up close.
Please visit our internet site
www.pallmann.de for more infor
mation on the time schedule and
locations, that means hall and
stand number.
EUROPLAST
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Die PALLMANN-Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca.
700 Mitarbeiter. Mit Erfahrung und
Know-How sorgen diese dafür,
den Erfolg unserer Kunden zu unterstützen.
Eigene Maschinenfabriken, Toch

tergesellschaften, Lohnmahlwerke und Vertriebsstützpunkte in
Europa, in Nord-, und Südamerika, Asien, China und Russland
sichern einen vorbildlichen Service sowie fachkundige Beratung
und Unterstützung bei Einplanung,

Montage, Inbetriebnahme und der
Ersatzteilversorgung unserer Ma
schinen und Anlagen weltweit.
Für mehr Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Homepage: www.pallmann.de

PALLMANN
GUS / CIS

PALLMANN
America

PALLMANN
Maschinenfabrik

PALLMANN
do Brasil
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PALLMANN
China

PALLMANN Weltweit
PALLMANN Worldwide

The PALLMANN group of compa
nies employs approximately 700
people worldwide. With their ex
perience and know-how they sup
port our customers' success.
Manufacturing facilities, subsidiary
companies, custom grinding plants
and sales offices in Europe, Northand South America, Asia, China
and Russia assure competent ser
vice, advice and support during
planning, installation, start-up and
spare part supply for our machines
and systems, worldwide.
For more information please
visit our homepage:
www.pallmann.de

PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Wolfslochstraße 51
D-66482 Zweibrücken
Germany
Tel.: +49 6332 802 0
Fax
+49 6332 802 511
E-mail: wood@pallmann-online.de
http://www.pallmann.de
PALLMANN Pulverizers Co. Inc.
820 Bloomfield Ave.
Clifton NJ 07012
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